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Uas photochemische Verhalten dos Ni0roterephthal- 
aldehyds ; 

von 

Hermann Suida. 
[Aus dcm I. chemischen Universitatslaboratorium in Wien.] 

Die Arbeiten von Ciamician und Si lber ' ) ,  sowie die 
spateren von F. S a c h s  und seinen Mitarbeitern2) haben er- 
wiesen, daB alle o-Nitroaldehyde einer Umlagerung im Lichte 
zu o-Nitrosocarbonsauren fahig sind. I m  Laufe einer Unter- 
suchung iiber nitrierte Terephthalkorper fand ich im Nitro- 
terephthalaldehyd, C,H,(CHO),NO, , einen Korper, der ganz 
auBerordentlich lichtempfindlich ist, und es erscheint berechtigt, 
dieses Beispiel hervorzuheben, zumal es Rich fur Demonstrations- 
zwecke besonders eignet, wie ich erprobt habe. Da6 diese 
Eigenschaft nicht gleichmhBig allen Dialdehyden zukommt, be- 
weist ein vorlaufiger Versuch mit dem l-Nitro-2,3-phthalaldehyd, 
der sich als kaum merkbar lichtempfindlich erwies. Soviel sich 
aus der Literatur entnehmen IaBt, kommt nur der p-Chlor- 
a-nitrobenzaldehyd 3) dem Nitroterephthalaldehyd in der Licht- 
empfindlichkeit der Reaktion nahe. 

Der Nitroterephthalaldehyd wurde nach den Angaben von 
L o e w 4, hergestellt. 

D i e  Umlage rung  des  N i t r o t e r e p h t h a l a l d e h y d s  
im d i r ek ten  Sonnenl ich te .  

Lost man Nitroterephthalaldehyd in kaltem Xylol auf und 
setzt man die klare, weingelbe Losung den direkten Sonnen- 
strahlen aus, so tritt nach wenigen Augenblicken eine Triibung 
auf und es beginnt von der Fliissigkeitsoberflache ein wahrer 
Regen von gelben festen Teilchen in das Innere der Fliissig- 
keitssaule zu fallen. Die ausgeschiedene Substanz setzt sich 
alsbald zu Boden, ein Teii haftet an der sonnseitigen GefaR- 

*) Ber. 34, 2040. 
2, Ber. 36, 2707, 2716; 36, 962, 3302, 4373; 37, 1861, 3425. 
* l  Ber. 36, 3299. ') Ann. Chem. 231, 363. 
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wand. Eine Losung von 0,2 g Nitroterephthalaldehyd in 30 ccm 
Xylol hatte nach vier Stunden 0,09 g feste Substanz aus- 
geschieden; es warm also 45O/, umgesetzt worden; eine Losung 
von 1 g Nitroterephthalaldehyd hatte in acht mittleren Sonnen- 
tagen 0,s g feste Substanz ausgeschieden. Die Reaktion kommt 
offenbar bald zum Stillstand, da die an den GefaBwanden 
haftenden Teile des Umwandlungsproduktes die Lichtzufuhr 
hemmen. 

Die neue Substanz ist unzweifelhaft als N i t r o s o t e r e -  
p h t h a l a l  d e h y d s Bur e anzusprechen. 

Die an den GefaBwanden haftenden Teile lassen sich nach 
dem Entfernen des Xylols durch Erwarmen auf 100O durch 
Sodalosung leicht auflosen und aus dieser Losung durch 
Schwefelsaure wieder ausfallen. Die Saure stellt ein hellgelbes, 
krystallinisches Pulver dar, das in Wasser, Benzol, Toluol, 
Xylol, Cumol, Chloroform und Alkohol auch in der Hitze nahezu 
unloslich ist. I n  heiBem Eisessig lost sich die Saure mit gelb- 
griiner Farbe? in allen kohlensauren und Atzalkalien, sowie in 
Ammoniak sehr leicht und wird durch Mineralsauren aus diesen 
Losungen gefiillt. Die alkalische Losung der Silure ist schwach 
gelbgriin gefl$rbt. Ihre Losung in konzentrierter Schwefelsaure 
gibt mit einem Kijrnchen Phenol in der Kalte eine smsragd- 
griine, in der Warme eine tiefbraunschwarze Earbung. Ver- 
diinnt man mit Wasser und ubersattigt mit Kali, so zeigt sich 
nur eine schwache rotgelbe Farbe (der Nitroterephthalaldehyd 
farbt konzentrierte Schwefelsaure in Gegenwart von Phenol 
dauernd orangerot). 

Die Nitrosoterephthalaldehydsgure bleibt bis 2500 im 
Kapillarrohrchen unverandert; dann verkohlt sie allmahlich 
bis 300O; in ein auf 300° vorgewarmtes Bad gebracht schmilzt 
sie sofort unter heftiger Zersetzung. 

0,2239 g gaben 0,4445 g CO, und 0,0584 g H,O. 
In 100 Teilen 

gefunden: berechnet fur C,H,O,N: 
C 54,lP c 53,62 ''I0 
H 2,Sl H 2,81 ,, . 

Diese Befunde lassen es nach den Erfahrungen volz 
F. S a c h s  als unzweifelhaft erscheinen, da6 dem Umwandlungs- 
produkte des Nitroterephthalaldehyds die Konstitution 
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CHO . I-\. e o m  
\-/ 

NO 
zukommt. 

Ich versuchte auch Nitroterephthalaldehyd in Methyl- 
alkohol gelizst dem Lichte auszusetzen in dor Erwartung, direkt 
den Xethylester der Siiure zu erhalten. Die gewunschte Be- 
aktion tritt auch jedenfalls ein; denn die Lijsung farbte sich 
in kurzer Zeit smaragdgrun, dann im Verlaufe yon acht Tagen 
immer mehr tief weingelb. Feste Substanz schied sich nicht 
BUS. Die Losung entwickelt mit Phenylbydrazin sofort heftig 
Stickstoff und es scheidet sich eine gelbe, krystallisierte Sub- 
stanz aus. 

Ich behalte mir weitere Mitteilungen hieruber Tor. 

D i e  L i c h t r e a k t i o n  des  Ni t ro t e reph tha la ldebyds  a l s  
V o r l  esung sversuch.  

Der Nitroterephthalaldehyd eignet sich vorzuglich zur Vor- 
fiihrung einer Lichtreaktion vor dem Projektionsapparate , da 
die Strahlen des elektrischen Bogenlichtes zur Reaktion viillig 
ausreichen. Der Versuch wird wie folgt ausgefiihrt: 

In eine schmale Kiivette (von etwa 8 mm innerer Lichte) 
bringt man eine klare Lizsung yon einigen Zentigrammen Nitro- 
terephthalaldehyd in Xylol und einen Glasstab, stellt das GefaB 
am Beginne der Vorlesung zwischen Geberlinse und Sammel- 
objektiv eines Skioptikons (220 Volt, 15 Amp.) und stellt am 
Schirm auf den Glasstab wharf ein; ferner befestigt man auf 
der Kuvette lose einou Buchstahen aus schwarzem Papier an 
der Seite der Lichtquelle. Nach kurzer Zeit wird die anfangs 
helle Scheibe am Schirm immer dunkler und nach 20 Minuten 
verschwimmen die Umrisse des Buchstabens, der Glasstab ist 
nicht mehr sichtbar. Entfernt man nach etwa 30 Minuten 
den Buchstaben, so zeigt sich sein umgekehrtes, weiBes Bild 
auf dunklem (Jrunde fixiert, was sich durch Verschieben der 
Kuvette zeigen laBt; hierbei erscheint die urspriingliche Licht- 
scheibe jetzt als dunkle Scheibe auf hellem Grunde befestigt. 
In dem hellen, bisher unbestrahlten Teile der Kuvette sieht 
inan jetzt am Schirm neben dem Glasstab dunkle Flocken in  
febhafter Bewegung und am Boden eine leichte Ablagerung 
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von fester Substanz. die am Ende der Vorlesung schon ganz 
erheblich ist. Ein Kratzen mit dem Stabe an der dunklen 
Gefabwand erzeugt weiBe Striche. I m  auffallenden Lichte 
sieht man auf der Lichtseite der Riivette eine hellgelbe, un- 
durchsichtige Scheibe, die Pliissigkeit ist vollig triib. Der 
Niederschlag laBt sich am Ende der Vorlesung auf einem 
kleinen Saugfilterchen sammeln und geniigt, um die Reaktionen 
der entstandenen Nitrosoterephthalaldehydsliure zu demon- 
strieren. Die Loslichkeit in Alkalien und Wiederfallbarkeit 
durch Sauren liiBt sich mit den an den Wanden haftenden 
Anteilen geniigend zeigen. 

Es ist mir eine angenehme Pfiicht, Herrn Professor 
Dr. R. W e g s c h e i d e r  fur sein freundliches Entgegenkommen 
warmstens zudanken. - Die c h e m i s c h e  F a b r i k D r . T h e o d o r  
S c h u c h a r d t  in Gorlitz bat freundlichst zugesagt, die Ber- 
stellung und den Verkauf des N i t r o t e r e p h t h a l a l d e h y d s  zu 
iibernehmen. - Die Untersuchung wird fortgesetzt. 

m i e n ,  im Oktober 1911. 

Zur K e n h i s  der Entstehung der Korksnbsfanx ; 

M. v. Schmidt. 
yon 

[Aua den1 Lahoratorium fur analytische Chemie der k. k.  Hochschule f i r  
Bodenkultnr in Wien.1: 

Unter diesem Titel veroffentlicht S. Z e i s e l l )  eine ,,Kritik" 
meiner dritten Mitteilung iiber denselben Gegenstaud, zu der 
ihn, wie eine Fu6note bemerkt, der Umstand veranlabt, ,,da8 
dieser Arbeit auch von ernat zu nehmender Seite bei weitem 
mehr Gewicbt beigelegt wird, als ihr bei genauer Priifung zu- 
gebilligt werden kann". 

Ich nehme die hiermit konstatierte Beachtung meiner 
Arbeit mit lebhafter Befriedigung zur Kenntnis, hoffe aber im 
folgenden nachzuweisen, da6 sie auch einer genaueren Priifung 
standhal t. 

Wenn ich die nicht eben glucklich forrnulierte Argumen- 
') Dies. Journ. [z; S i ,  317. 
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